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Erklarung: Erfindererklarung (nur im
Hinblick auf die Bestimmung der

Vereinlgten Staaten von Amerika)

Erfindererklarung (Regeln 4.170v) und

51bis,1(a)(iv)) nur im Hinblick auf die

Bestimmung der Vereinigten Staaten

von Amerika:

Ich erklare hiermit an Eides Statt, daiS

ich nach bestem Wissen der
ursprtingliche, erste und alleinige
Erfinder (falls nachstehend nur ein
Erfinder angegeben ist) oder Miterfinder
(falls nachstehend mehr als ein Erfinder
angegeben ist) des beanspruchten
Gegenstandes bin, fiir den ein Patent
beantragt wird.
Diese Erklarung wird im Hinblick auf die
Internationale Anmeldung (falls die
Erklarung nach der Regel 26ter
eingereicht wird)

.

Ich erklare hiermit an Eides Statt, dafi

mein Wohnsitz, meine Postanschrift und
meine Staatsangehorigkeit den neben
meinexn Namen aufgefuhrten Angaben
entsprechen

•

Ich bestatige hiermit, daS ich den
Ixihalt der oben angegebenen
internationalen Anmeldung,
einschliefilich ihrer Anspriiche,
durchgesehen und verstanden habe. Ich
habe im Antragsformular dieser
internationalen Anmeldung gemafi PCT
Regel 4.10, samtliche
Auslandsanmeldungen angegeben und habe
nachstehend unter der Uberschrift
"Fruhere Anmeldungen" , unter Angabe, des
Aktenzeichens, des Staates oder
Mitglieds der Welthandelsorganisation,
des Tages, Monats xind Jahres der
Anmeldung, samtliche Anmeldungen fur ein
Patent bzw. eine Erfinderurkunde in
einem anderen Staat als den Vereinigten
Staaten von Amerika angegeben,
einschlie&lich aller internationalen
PCT-Anmeldungen, die wenigstens ein
anderes Land als die Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmen, deren Anmeldetag
dem der Anmeldung, fiir welche Prioritat
beansprucht wird, vorangeht

»

Frtlhere Anmeldungen: 102 11 265.7, DE, 13 Marz 2002
(13 . 03.2002)
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Ich erkenne hienait meine Pflicht zur
Offenbarung jeglicher Informationen an,

die nach meinem Wissen zur Prtifung der
Patentfahigkeit in Einklang mit Title
37 , Code of Federal Regulations, § 1,56
von Belang sind, einschliefilich, im
Hinblick auf
Teilfortsetzungsanmeldungen,
Informationen, die im Zeitraum zwischen
dem Anmeldetag der friiheren
Patentanmeldung und dem internationalen
PCT-Anmeldedatum der
Teilfortsetzungsanmeldung bekannt
geworden sind

•

Ich erklare hiermit, dafi alle in der
vorliegenden Erklarung von mir gemachten
Angaben nach bestem Wissen und Gewissen
der Wahrheit entsprechen, und ferner,
daft ich diese eidesstattliche Erklarung
in Kenntnis dessen ablege, daS
wissentlich und vorsatzlich falsche
Angaben oder dergleichen gemaS § 1001,
Title 18 des US-Codes strafbar sind und
mit Geldstrafe und/oder Gefangnis
bestraft warden konnen und dafi derartige
wissentlich und vorsatzlich falsche
Angaben die Rechtswirksamkeit der
vorliegenden Patentanmeldung oder eines
aufgrund deren erteilten Patentes
gefahrden konnen,
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Site oder Wohnsitz:
(Stadt und jeweils amerikanischer Staat

od. Land)

Postanschrift:

Name: MEYER, Bernd

Konigswinter, Deutschland
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Zum Stockerhof 2 c

Staatsangehorigkeit

Unterschrift des Erfinders

(falls nlcht im Antrag enthalten, oder

falls die Erklarung nach der Einreichung

dieser internationalen Anmeldung laut

der Regel 26ter korrigiert oder

hlnzugefug wurde. Die Unterschrift soil

nicht des Agentes, sondern des
Erfinders sein.)

Datum:
(einer Unterschrift, die nicht im Antrag

enthalten 1st, oder einer Erklarung, die

laut der Regel 26ter nach der

Einreichung der internationalen

Anmeldung korrigiert oder hinzugefdgt

wurde)
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Name:

Sitz oderWohnsitz:
(Stadt und jeweils amerikanischer Staat

od. Land)

Postanschrift

Staatsangehfirigkeit

Unterschrift des Erfinders

(falls nicht im Antrag enthalten, oder

falls die ErklSrung nach der Einreichung

dleser Intemationalen Anmeldung laut

der Regel 26ter korriglert oder

hinzugefQg wurde. Die Unterschrift soli

nicht des Agentes, sondern des

Erfinders sein.)

Datum:
(einer Unterschrift, die nicht im Antrag

enthalten 1st, oder einer Erkiarung, die

laut der Regel 26ter nach der

Einreichung der intemationalen

Anmeldung korrigiert oder hlnzugefugt

wurde)

DR. LANG, Jiirgen

Bergisch Gladbach, Deutschland

Schau ins Land 15

DE


